
„Mit Ton und Tönen“ auf dem Weg zur 

„Thüringerin des Jahres 2021“
bitte stimmt für die Apoldaerin Beate Burkert!

Liebe Freunde, Familienangehörige, Kollegen, Liebhaber der guten Musik und selbst her-
gestellter Keramik, liebe Gottesdienstbesucher, Sänger, Kinder der Kinderkreise, Teilnehmer
verschiedenster Freizeiten, Eltern töpfernder Kindergartenkinder, Mitarbeitende im
Demokratischen Jugendring, ... Sie alle schreiben wir heute aus einem ganz besonderen
Grund an:

Im April 2021 wurde Beate Burkert von der Ehrenamtsstiftung Thüringen zur „Thüringerin
des Monats“ gekürt. Wir haben uns alle mit ihr gefreut, dass ihr außerordentliches Talent,
Menschen zu begeistern und sich für so unterschiedliche Sachen verantwortlich und
erfolgreich zu engagieren, in besonderer Weise überregionale Würdigung fand. Nun
bekommen wir die Möglichkeit, Beate zur Thüringerin des Jahres 2021 zu wählen. Jede(r)
Einzelne von uns kann etwas dazu beitragen, ihr Engagement so noch einmal in den Blick-
punkt zu rücken, ein kleines Dankeschön auf den Weg zu bringen und zur finanziellen
Unterstützung ihrer Projekte beizutragen. Es ist wirklich gar nicht schwer ! Die
„Thüringer*in des Jahres“ bekommt eine Geldzuwendung von 2000€. Dieses Preisgeld soll
auf den Kauf von Stapelstühlen für die Kinderräumen der EFG Jena und die Restaurierung
der Sauerorgel in Apolda aufgeteilt werden.

Abstimmen kann jeder täglich 1 x sowohl im Internet als auch telefonisch 
von Freitag, 03. Dezember, 18 Uhr bis Samstag, 11. Dezember, 14:30 Uhr

Internet: www.mdr-thueringen.de
Telefon: 0137/10011+Endziffer 04

Das Ergebnis der Abstimmung erfahren wir am Samstag, 11.12.21 nach 16.00 Uhr im
Radioprogramm des MDR THÜRINGEN und abends im Thüringen Journal. Beate wird in
Erfurt das Ergebnis erwarten. Uns ist es wichtig, mit den abgegebenen Stimmen auch ein
Zeichen zu setzen, dass es in den gerade jetzt zu erlebenden Zeiten Menschen gibt, die
zusammenstehen und dass ehrenamtliche Arbeit Beachtung und vielleicht sogar
Nachahmer findet.

Ihr Lieben, wir bitten euch um Ihre/eure engagierte Mithilfe!
Adventliche Grüße schicken Claudia und Thomas Robscheit
aus Kapellendorf. Bei Fragen helfen wir gern : 036425/20232

http://www.mdr-thueringen.de/

